
Infobrief  Januar 2021  Pestalozzischule Dorsten 
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und haben den Schrecken des 
neuerlichen Lockdowns gut verkraftet. Für das Neue Jahr wünschen wir Ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. 
 
Für die kommende Zeit des Distanzlernens erhalten Sie hier wichtige 
Hinweise: 
 

• Entsprechend unseres Konzepts sind die Klassenlehrer werktäglich von 8 – 
11.30 Uhr und nach Vereinbarung weiterer Sprechzeiten für Sie da. Entweder 
erhalten Sie einen Feedback-Anruf, evtl. auch mal eine Einladung zum 
Meeting für Ihr Kind oder Sie dürfen sich gern bei Fragen per Mail oder Anruf 
melden – das spricht Ihr Klassenlehrer mit Ihnen ab.  

• Im	Krankheitsfall	nennt	Ihnen	Ihr	Klassenlehrer	einen	oder	zwei	Vertreter,	die	
Ihre	Klasse	betreuen.	Die	Vertreter	haben	dann	eine	Telefonliste,	sodass	Sie	
kontaktiert	werden	können.	In	dringenden	Fällen	dürfen	Sie	gern	im	Büro	
anrufen.		

• Die versprochenen IPads für bedürftige Familien sind noch nicht beim Schulträger 
angekommen. Viele Familien haben in unserer Umfrage angegeben, dass sie ein W-Lan 
nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen können. Daher arbeiten wir grundsätzlich 
noch mit analogen Materialien, damit keine Bildungsbenachteiligungen entstehen. Viele 
Klassen oder Fachbereiche haben sich aber schon auf den Weg gemacht und digitale 
Angebote vorbereitet, die aber zunächst nur als Ergänzung der Wochenpläne zu 
verstehen sind. In Planung ist eine Seite „Distanzlernen“ auf der homepage, die u.a. 
Padlets der Nebenfächer enthält. Sehen Sie ab Dienstag gern einmal mit Ihrem Kind 
nach! 

• Die Notbetreuung wird nach jetzigem Stand von Kräften der OGS bestritten. 
Sie haben Kenntnis von unserem Arbeitszeitfenster von 8 – 11.30 Uhr, das sie 
aber sicher durch Pausen auflockern werden. Sie haben das 
Unterrichtsmaterial auch zur Verfügung, unterstützen beim Lernen und stellen 
evtl. auch einmal den Kontakt zum Klassenlehrer her. Eine Garantie für 
komplettes und flächendeckend richtiges Arbeiten gibt es wie auch in der 
Hausaufgabenbetreuung nicht – bitte steuern Sie von zu Hause aus noch 
nach. Wichtig: In der Betreuungszeit herrscht Maskenpflicht! 

• Der Materialtausch findet demnächst immer freitags statt. Die Zeugniskopie 
wird am 22.01.21 dabei sein. Zeugnissprechtage finden mit den gewünschten 
Lehrkräften nach Bedarf und möglichst telefonisch (Alternative: jitsi meet) 
statt. Die unterschriebene Kopie erhalten wir am 29.01.21 zurück, dann 
erhalten Sie das Original.  
 

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit, für Ihr Verständnis und vor allem für Ihre 
Bereitschaft, Ihre Kinder möglichst zu Hause lernen zu lassen.  
 
Herzliche Grüße – und hoffentlich bis bald! 
 
Iris Brembt-Liesenberg 


